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Liebe Mitglieder! 
 

Seit Mitte März hat Corona unser Leben ganz schön durcheinander gewirbelt. Das gesellschaftliche Leben 
ging von einen auf den anderen Tag von 100 % auf 0 % zurück. Auch wir setzten zunächst unser Veran-
staltungsprogramm komplett aus, jedoch in der Hoffnung, dass nach 3-4 Monaten der „Spuk“ zu Ende ist 
und wir wieder zu einem geregelten Ablauf in unserem Programm zurückfinden können.  
Aber, wie wir alle heute wissen: weit gefehlt!  
 

Seit einiger Zeit dürfen wir wieder Wanderungen, unter Einhaltung verschiedener Vorgaben und der Ab-
stands- und Hygieneregelungen, durchführen. Die ersten Wanderungen haben auch schon wieder statt-
gefunden und wurden über die Presse verbreitet und rege angenommen. 
 

Auch finden seit einiger Zeit die beiden Nordic-Walking-Gruppen wieder regelmäßig statt. Hier ist beson-
ders erfreulich, dass die neu eingerichtete „Nordic-Walking-Gruppe seniorengerecht“ nun auch jeden 
Montag ihre Runden läuft. Ansprechpartner hierfür ist Alfons Herbst, Tel. 02754-8089. Ansprechpartner 
für die Nordic-Walking-Gruppe für Jedermann/Frau sind weiterhin Jens Packmohr, Tel. 02754-212260, 
Achim Schmidt, Tel. 0160-4005214 und Marina Zode, Tel. 02754-8309. Wer gern regelmäßig montags in 
Gesellschaft laufen möchte, kann Kontakt zu den Ansprechpartnern aufnehmen und ist in beiden Gruppen 
herzlich willkommen. 
 

Wir, der Vorstand, haben entschieden, den kompletten Rest des Jahresprogramm 2020 auszusetzen und 
dafür ein „Corona-Alternativprogramm 2020“ anzubieten. Die geselligen und beliebten Einkehren nach 
unseren Wanderungen sind jedoch weiterhin sehr schwierig, so dass wir bei allen Aktivitäten auf die Ein-
kehr verzichten und die Veranstaltungen mit Rucksackverpflegung anbieten. Da Mitfahrgelegenheiten 
auch weiterhin nicht möglich sind, und wir nicht verantworten können, dass jeder Wanderer mit dem 
eigenen Auto zum Beginn einer Wandertour fährt, bieten wir vorläufig alle Wanderungen rund um Feu-
dingen an. 
 

Das Corona-Alternativprogramm bis Ende 2020 senden wir euch heute zu. Ganz besonders freuen wir uns, 
einen neuen, jungen ausgebildeten Wanderführer in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Mit Stefan 
Wojtkowiak werden all diejenigen auf ihre Kosten kommen, die auch mal eine etwas anspruchsvollere 
Wanderung mit vielen Höhenmetern und entsprechender Kondition meistern wollen. Wir wünschen allen 
schöne Wandertouren in netter Gesellschaft. 
 

Nun noch ein Blick in die Zukunft:  
Ob wir im nächsten Jahr wieder zu unserem alten gewohnten Programm vor Corona zurückkehren kön-
nen, oder ob wir auch 2021 ein Corona-Alternativprogramm aufstellen müssen, können wir im Moment 
noch nicht eindeutig beantworten. Im Vorstand werden wir uns Anfang Oktober mit diesem Thema aus-
einandersetzen und sobald wir hier Klarheit haben, werdet ihr darüber informiert. 
 

Bleibt gesund! Wir freuen uns auf euch bei den Veranstaltungen im Corona-Alternativprogramm oder 
beim Nordic-Walking und verbleiben  
 

mit einem Frisch Auf!  
Euer Vorstand 


